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beschiiftige mich auch in dieser Richtung und fiihre nur iiocli 
an, class niir bisher die Darstellung von Metaoxybenzoesiiure 
lzus Tribroinpheiiylkohlensiiureiither nicht gelang. 
Organiscli-chemisches Laboratorium des Kgl. Polytechiiiliunis. 

D r e s d e n ,  im December 1882. 

Chemische Analyse der I<ronenqnelle zu Salz brunn 
in Schlesien ; 

Theodor Poleck. 
YOU 

Die Kronenquelle in Salzbrunn gehort ZLI dem Complex 
von Minerdquellen, welche im Salzbrnnner Thale zwischen 
Waldenbnrg und Freiburg, ain Rande des Nieclerschlesischen 
Kohlenbeckens, innerhalb eines ziemlich engen Kreises und 
in nicht meiter Entfernung voii einander entspringen. Von 
diesen Quellen sind der Ober- und Miihlbrunnen schon seit 
sehr langer Zeit fur Heilzwecke im Gebrauch und sie sind 
es, welche den Ruf von Salzbrunn begriindet haben. 

Die Kronenquelle, welche sicli in clein Corridor des 
Gasthofes zur Krone, gegenwviirtig ini Besitz des Herrn 
Ad. S c h e u m a n n  befindet, ist nach den mir gemachten Mit- 
theilnngen zwar schon seit 1818 bekannt, ihr Wasser wurde 
aber nicht zu Heilzwecken benutzt. Ers t  im Jahre 1879 
wurde ihre Zusammensetzung durch eine vorlaufige Analyse 
des in Flaschen ubersandten Wassers yon Dr, Z i u r e c k  in 
Berlin festgestellt. 

Die Qnelle wurde nun aufs Neue gefasst, durch zweck- 
massige Bauten wurden seitliche heterogene Wasserzufliisse 
abgesperrt und nachdem dies erreicht war, eine erneute um- 
fassende Analyse in Aussicht genommen, und die Ausfiihrung 
derselben in meine Hand gelegt. 

Die Kronenquelle entspringt in einem 75 Cm. weiten 
und 3,3 Meter tiefen Brunnenschacht nus grobkornigem ' 
Kohlensandstein, mie dies aus einigen hernusgesclilagenen 
Stiickeii aus dem Bodcn des Schachtes hervorgeht. Dnrch 
ein in Hohe von 92 Cm. uber der Schachtsohle angebrachtes 
Abflussrohr w i d  der Stand des Wassers regulirt. Die 
Machtiglieit der Quelle wird auf 500 Liter in der Stunde 
veranschlagt. 

Am 6. October 1880 entnahm ich personlich an Ort 
und Stelle das Wasser der Mineralquelle zur Analyse und 
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rerband daniit die niithigen TTorxbeiten und Beobachtungen 
an der Quelle. Zn diesem Zwecl; war der Brunnen leer 
gepumpt worden. er fd l te  sich wahrend mciner Anwesenheit 
iiiit dem TQasser. Die Kohlensiiure-Eiitmicltelung war inassig, 
eine Kerze brannte noch unmittelbar iiber clem Wasserspiegel, 

Das Wasser ist riillig ldar, farb- und geruchlos, namentlich, 
aucli beim Scliiitteln in lialbgefiillter Flasche, frei Yon Ge- 
ruch iiach Schwefelwnsserstoff und roil sehr reinem, ange- 
nehm prickelnden und seiner Zusammensetzung eiitsprechen- 
den, schwach alknlischsalzigen. nur menig eisenhaften Ge- 
sc.hmack. Diesen letzteren biisst e~ beiin Aufbewaliren ein. 
da sic11 die geringe Menge Eisencarbonat als Eisenhydroxyd 
mi Boden der Flasche absetzt. Im Uebrigen halt es sich 
rortrefflich. Washer . welches im December 1580 geschiipft 
worden war, war im April 1852 vollkominen klar, farh- und 
geruc~lilos und ron demselben angenehnien Gescliinack . mie 
frisch geschiipftes Wasser. 

Blaues Lackmuspapier wurde Ton dem Wasser scliwach 
geriitliet. _ _  nnch dem Erhitzeii gerothetes Larkmuspapier stark 
gebkiut. 

Die Temneratur des Wassers war 10,5O bei einer Luft- 
teinperatur von 17.3". 

Das specifische Gewiclit des Wassers wurde uiiter Ein-  
haltung der nothwendigen Vorsichtsin :tassregelu zu 1 ,O 02 16 
ge funden. 

Das Wasser fur die quantitative Analyse wurde in meiner 
Gegeiiwart in Plaschen mit Glasstopfen uncl Glasballons 
gafiillt. Die Analgse sowohl, mie das Eindampfen groqserer 
Quantitaten des Wassers wurde in deiii. unter meiner Lei- 
tung stehenden Lahoratorium des pharmaceutischen Instituts 
zu Breslau ausgefuhrt und die Bestinimung der Kohlenshre 
an der Quelle nach der Methode von F r e s e n i u s  vorbereitet, 
wie iiberhaupt die ron diesern Cliemilter Trorgeschlagenen 
hewiilirten Methodeii im Allgemeinen eingehalten wurden. 
Einige Bestimmungen. darunter die Bsstimmung des Lithiums. 
wurden spater wiederholt controlirt. 

Durch d i p  Analyse cles Wassers wtirden in w.;igbarer 
iVfeng-3 nachgewiesen : Kalium , Natrium, Lithium, Calcium. 
Magnesium, Strontium, Aluminium, Eisen , Mangan , Chlor. 
Srhwefelsaure, Kohlensaure, Phosphorsiiure nnd Kieselsiiure ; 
in nicht wagbarer Menge: Brom. J o d ,  Borsaure, Bnryum 
iind Nickel. Es konnten nicht nachge~~iesen werden: Arsen. 
Titansiiure, schwere Metalle . Ammouiak und Salpetersaure 
Organische Suhstanzen waren iiur in sehr geringer Menge 
rorhanden. 
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D a  ich in einem besonderen, iiii Verlag v ~ i i  A1 a r  u s c h k e 
und B e r  e 11 d t in Breslau 1882 erschieiieneii Schriftchen die 
Origiiialzahlen und die Berechnung der Analyse mitgetlieilt 
habe, so kltnii ich mich hier auf die I\IIittheilung der Resultate 
beschranken. 

Aus den aiialytischen Daten berechnet sich iiachstehende 
Zusammensetzuiig der Kronenquelle. Sie wird coiitrolirt 
durch die Verwandlung sammtlicher Chlormetalle uiid Car- 
bonate in Sulfate, wie aus der Nebeneinanderstellung der 
betreffenden Resultate hervorgeht, in welcher die Carbonate 
als Monocarbonate und samintliche Salze ohne Krystall- 
wasser berechnet sind, 

Die Kronenquelle enthalt in 1000 Grm. Wasser: 
Chlornatrium 0,05899 Grm. bcrcclin. als Sulfat 0,07160 Grm. 
Kaliutn-Sulfat 0,04086 ,, ,, ,, 7 1  0.01086 ,) 
Xatrium-Sulfat 0,18010 ,, ,, ' > 1  0,18010 ,, 
Natrium-Carbonat 0,55060 ,, 7 1  7 ,  , l  0.73763 ,, 
Lithium- ,, 0,00620 ,, ,, , 1 , I  0,00922 ,, 
Calcium- ,, 0,43990 ,, ,) > l  1, 0,69626 ,, 
hfagnesium- ,, 0,23288 ,, 3 3  ,. 1, 0,33268 ,, 
Strontium- ,, 0,00198 ,, ,> 1 , ) )  0,00246 ,, 
h h g a n -  ,, U,00118 ,, '7 ,, .. 0,00155 ,, 
Tlionerde 0,00o-J7 ,. ,> I> 3 ,  0,00156 ,, 
Eisen-Carboiiat 0,00395 ,, ,, ,, Eiwioxyd 0,00370 ,, 
Aluminium-Plios~~lia t 0,001)36 ,, ,, ,, solclies 0,00036 ,, 
Kieselskure 0,03460 ,, ,, ,, solchc 0,03460 ,, 

Sumine 1,55407 Grm. 2,01458 Grm. 

Abdampf-RCck- Sulfate direct 
stand bei l8O0 gc- gefuuden 2,01500 ,, 
trocknet 1,5G300 ,, 

Unter Berechnung der Carbonate als Bicarbonate 
(HNaCO,) und sanimtlicher S h e  ohne Krystallwasser er- 
giebt sich daher nachstehende Zusammensetzung der Kroiien- 
quelle in 1000 Grm. Wasser: 

C hloriiatrium 0,05899 Gmi. 
h'atrium-Sulfa t 0,16010 ,, 
Kaliun-Sulfat 0,04085 ,, 
h'atrium-Bicarllonat 0,87264 ,, 
Lithium- ,, 0,01140 ,, 
Calciam- ,, 0,71264 ,> 
Magnesium- ,, 0,40177 ,, 
Strontiuin- ,, 0,00260 ,, 
Mangan- ,, 0,00181 , I  

Eiscn- ,> 0,00913 ,, 
Thonrrde 0,00047 ,) 
Alumiiiium-Phosphat 0,00036 ,. 
Kieselsiiure 0,03460 ,. 

~ _ _ _ _ _ ~  - 
Summe aller Bestandtheile 2,33057 Qrrn. 
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In  unv iigbarer Menge hind vorlisnclen: Brom, Jod, Bor- 
satire, Baryum, Nickel. 

Die freie Kohlensaurc betragt in 1000 Ccm. Wasser 
S19,4 Ccm. bei 10,5O und 740 Mm. cles mittleren Barometer- 
itandes in Salzbrunn wiihrencl cles Sommers. 

Die Zahlen der vorstehenclen Analyse werden an die 
Stelle derjenigen z u  setzen sein, welche F r e s e n i u s  in seiner 
Schriftl) und auf Seite 310 cles 25. Bandes dieser Zeit- 
schrift zur Vergleichiing mit der Zusammensetzung des von 
ihin analysirten Oberbrunnens z u  Salzbrunn benutzt hat. 
Sie gehiireii cler oben erwahnten vorlaufigen Analyse der 
Kronenqnelle clurch Dr. Z i u r e  c k an, in welcher der Lithion- 
gehalt der Quelle quantitativ nicht bestimnit worden war. 
Fr e s e n i n s  hatte von der gegenwartigen Analyse der Kronen- 
cyuclle keine Kenntniss erhalten, obwohl deren Hauptresultate 
bereits in der voii Prof, Dr. S c l i e i d l e n  verfassten Schrift 
.,Die Kronenquelle zu Obersalzbrunn in ihrer Bedeutung 
als Natron-Lithionquelle, 188 1 (‘ veriiffentlicht worden waren. 

Die clicmische Zusammensetzung der Kronenquelle stellt 
sie in die Reihe der alkalisch-salinischen Sauerlinge, und ihr 
verhaltnissmassig nicht unbedeutender Gehalt an doppelt- 
!<ohIensaurem 1,ithium nebeii Xatron in jcne cler starkeren 
Satron-Lithiurnquellen. 

Der reine Geschmack ihres Wassers, der geringe Eisen- 
gehalt, sowie der Urnstand, dass sie nur eine Spur organi- 
scher Snbstanzen und keiiie Zersetzungsproclukte derselben 
enthalt, ist ein Vorzug, welcher anch (lie Haltbarkeit ihres 
Wassers bedingt. Wasser, wvelches fast 1 ‘ I 2  J a h r  in ineinem 
Keller gelagert hatte, war vollig farb- uiid geruchlos gc’- 
bliebeii und hatte sich den reinen, der Kronenquelle eigen- 
thumlichen Geschmack bewahrt. Von seinen Bestandtheilen 
hatte es nur den geringen Qehalt an Eisen-Bicarbonat durch 
Oxydation zu Eiseiihydroxyd eiiigebusst, im Uebrigen war 
es vijllig unveriiiidert geblieben. 

Laboratorium des Professor P o 1 e c k in B r e s lau.  

’) F r e s e n i u s ,  Chemische Aiialyse des Obrrbruriiieiis zu Salz- 
brunn in Hchlesieil. Wiesbaden. C. W. Kre ide l ’s  Verlag. 1W2. s. 20-23. 


